
Von Claudia Winter

Bayer. Eisenstein. Seit zwei
Jahren gibt es im Nationalpark
Bayerischer Wald ein Freiwilli-
genprogramm. Hauptziel ist die
Einbindung der regionalen Be-
völkerung in die Aktivitäten und
Arbeitsbereiche des National-
parks. Erstmals wurden jetzt be-
hinderte Menschen miteinge-
bunden. In einem Pilotprojekt
haben sie in Bayerisch Eisen-
stein einen Urwaldpfad ange-
legt.

Manfred Letsch ist beim Na-
tionalpark seit einem Jahr Koor-
dinator des Projekts „Freiwillige
in Parks“, das unter dem Dach-
verband von Europarc steht. 16
Personen sind zurzeit im Ein-
satz, überwiegend bei der Natio-
nalparkwacht. Grundsätzlich,
so Letsch, sei aber alles möglich
− vom Einsatz als Waldarbeiter
bis hin zum Übersetzer. Weil
Manfred Letsch neben dem Na-
turschutz vor allem die Integrati-
on von Behinderten am Herzen
liegt, kam er auf die Idee, beides
miteinander zu verbinden. Er
klopfte bei der Lebenshilfe an,
ob Interesse für das Freiwilligen-
projekt besteht. Mit dieser An-
frage hat Letsch bei der Behin-
derteneinrichtung offene Türen
eingerannt. Spontan haben sich
die Lebenshilfe-Förderstätte in
Zwiesel und das heilpädagogi-

sche Zentrum in Schweinhütt
für eine Beteiligung entschie-
den. Die Betreuer Günther Wim-
mer und Petra Scholz ließen sich
mit je vier Personen auf das
Abenteuer ein.

Ein Abenteuer war der Ein-
satz wohl für alle Beteiligten.
Auch für Manfred Letsch. „Ich
wusste nicht, was passiert da,
wie geht das aus, halten die Be-
hinderten durch oder müssen
wir abbrechen“, gesteht der Ko-
ordinator. Weil ihm aber die In-
tegration von Behinderten in die
Gesellschaft sehr wichtig ist,
wollte er das Abenteuer wagen.
Und das Projekt wurde zu einem
vollen Erfolg.

Ausgerüstet mit Sicherheits-
kleidung haben sich die beiden
Gruppen unter der Anleitung
von Nationalpark-Waldarbei-
tern auf den Weg gemacht. Von
3. bis 23. Juni waren sie mit
Schaufel, Pickel, Rechen und
Astschere im Einsatz und leiste-
ten enormen körperlichen Ein-
satz. Bei jedem Wetter wurde ge-
arbeitet, auch bei Regen. Der
Weg, ein früherer Pirschsteig,
wurde frei geschnitten, Steine
wurden geschleppt, Treppen ge-
baut und Laub gerecht. Ein Ar-
beitstag dauerte von 9 bis 15 Uhr,
in einer Waldarbeiter-Hütte wur-
den die fleißigen Helfer vom Na-
tionalpark mit einer Brotzeit
versorgt.

„Der Leistungsstand unserer
Leute ist sehr unterschiedlich
und am Nachmittag ist einigen
schon die Luft ausgegangen“, er-
klärt Günther Wimmer. Beson-
ders beeindruckt hat ihn das
Verantwortungsbewusstsein,
das einige Leute an den Tag ge-
legt haben. Das Gefühl „Ich bin
verantwortlich dafür, dass ande-
re Leute gut gehen können“ ha-
be den Behinderten unglaubli-
ches Selbstbewusstsein gegeben.
Die Lebenshilfe will jetzt sogar
die Patenschaft für den Urwald-
pfad übernehmen und eigenver-
antwortlich für die künftige Pfle-
ge sorgen. „Wir sind mit unseren
Behinderten so oft in den tollen
Einrichtungen des National-
parks unterwegs, jetzt haben wir
die Chance bekommen, selber
mitzuwirken. Das ist toll“, findet
Günther Wimmer.

Lebenshilfe-Gruppen schaffen einen Urwaldpfad − Projekt „Freiwillige in Parks“

Behinderte arbeiten im Nationalpark
Dieses rot markierte Bäumchen muss weg! Ausgerüstet mit Latzhose, Handschuhen und entsprechendem Werkzeug machten sich die
Lebenshilfe-Gruppen ans Werk und leisteten hervorragende Arbeit. − Fotos: Letsch

Begeistert vom Engagement der Behinderten war auch Bürger-
meister Thomas Müller (li.). Er spendierte den Helfern eine Brotzeit.


